Steckbrief des Bundesfachreferenten RC-SF und RC-SL
Name:
Jahrgang:
Beruf:

im Jänner 2016
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Pensionist

Die Anfänge meiner Modellfliegerei und die Mitgliedschaft beim Österreichischen
Aero-Club gehen auf das Jahr 1962 zurück. Nach dem Freiflug und dem Fesselflug
erwarb ich im Jahre 1966 meine erste Funkfernsteuerung und hatte einen recht
steinigen Weg hinter mich zu bringen, bis ich ein Modellflugzeug endlich sicher
starten und auch wieder landen konnte. Doch der Ehrgeiz packte mich und so
begann ich mit der Wettbewerbsfliegerei in den Klassen Motorsegeln und Hangflug.
Anfang der 80er Jahre wurde dann das Seglerschleppen in Österreich eingeführt und
hat mich von da an nicht mehr los gelassen. Von 1989 bis 2003 war ich als
Bundesfachreferent für RC-SL und RC-IV im Österr. Aero-Club tätig.
Als sich meine Pensionierung im Jahre 2013 abzeichnete, übernahm ich wieder die
Funktion des obersten Seglerschleppers und Segelfliegers im Österreichischen AeroClub. Die dringlichste Aufgabe der Vergangenheit war die Adaptierung der beiden
Flugprogramme, sodass sie nun aus einer Höhe von 300 Metern geflogen werden
können. Die Aufgabe der Zukunft wird es nun sein dem neuen Luftfahrtgesetz
Rechnung zu tragen und auf möglichst vielen Modellflugplätzen die gesetzlich
erlaubte Flughöhe von 150 Meter über Grund anzuheben. Ich arbeite deshalb in der
Fachgruppe „Technik und Flugrecht“ in der Sektion Modellflugsport des Österr. AeroClub mit um mit der Austro Control ein Procedere zu finden diese Verfahren zu
erleichtern.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit muss die Anhebung der Teilnehmerzahlen
bei unseren Wettbewerben sein. Noch haben wir Veranstalter die sich mit viel
Enthusiasmus für unsere Klassen engagieren, doch mit einem geringen
Teilnehmerfeld wird auch deren Eifer versiegen.
Es ist noch viel Arbeit zu erledigen, doch als Bundesfachreferent und langjähriger
Funktionär bin ich das gewohnt und hoffe noch viel Positives für unsere Klassen
bewirken zu können. Das Motto, das mich all die Jahrzehnte durch den Modellflug
getragen hat, ist auch weiterhin gültig:
Einmal Seglerschlepper – immer Seglerschlepper !

